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RAUPENBÜHNE 
– für höchste Ansprüche

für anspruchsvollste 
Einsatzbedingungen

• Schmal und kompakt

• Leistungsstark und schnell

• Ausgezeichnete Steigfähigkeit

• Geringer Bodendruck für 
 die Bewegung auf weichstem
 Untergrund

• “Up and over”- Technik

DINO Neuheiten unter www.dinolift.com 

Neu!

Modifikationen erhöhen Kundennutzen
Skyjack präsentierte auf der bauma zahlreiche Hubarbeitsbühnen, an denen der Hersteller Modifikationen vorge-
nommen hat. Als Neuheit können die Vertikalmast-Arbeitsbühnen SJ 12 und SJ 16 genannt werden, die jetzt die 
CE-Abnahme erhielten und somit schon in München geordert werden konnten.

Im Gespräch mit Ingo Re-
genbrecht, Prokurist der Skyjack 
Hebebühnen GmbH, erfuhr die 
BM-Redaktion, dass schon am 
ersten Messetag Vertikalmast-
bühnen vom Typ SJ 12 und SJ 16 
geordert wurden. So hat sich bei-
spielsweise der Vermieter und Sy-
stem Lift-Partner Schneider aus 
Ottweiler für den Kauf entschie-
den. „Die bauma ist besser als er-
wartet gestartet“, berichtete Ingo 
Regenbrecht. „Wir hatten schon 
am ersten Tag viele Neukunden 
auf unserem Stand.“

Die neuen verfahrbaren Verti-
kalmast-Arbeitsbühnen wurden 
laut Skyjack auf Grundlage der 
robusten und zuverlässigen Sky-
jack-Designelemente konstruiert. 
Beide Modelle bieten durch einen 
90°-Lenkeinschlag und einen 
inneren Wenderadius von null 

Jetzt mit CE-Abnahme und kann 
somit ab sofort geordert werden: 
die Mastbühne SJ 16 von Skyjack. 
BM-Bild
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hohe Flexibilität und Funktions-
tüchtigkeit in beengten Raumver-
hältnissen. Die SJ 12 stellt 5,48 m 
Arbeitshöhe zur Verfügung und 
eignet sich durch Leichtbauweise 
und die kompakte Dimensionie-
rung besonders für alle Arbeiten, 
die einen geringen lokalen Bo-
dendruck erfordern.

Die SJ 16 stellt mit einer Ar-
beitshöhe von 6,7 m eine kom-
pakte Alternative zu 6,7 m und 
7,8 m Scherenbühnen dar. Sie 
eignet sich für fast jede Decken-
höhe in mehrstöckigen Gebäu-
den. Beide Modelle verfügen 
über die einzigartige, verschieb-
bare Plattform, die einen leichten 
Zugang auf Komponenten er-
möglich. Selbstverständlich sind 
die beiden neuen Vertikalmast-
Arbeitsbühnen mit der Skyjack 
typischen farbcodierten und 
nummerierten Leistungsführung 
sowie der festverdrahteten Steue-
rung auf Relaisbasis ausgestattet.

Es ist kein Geheimnis, dass 
die Arbeitsbühnenhersteller im 
vergangenen Jahr starke Umsatz-
rückgänge verzeichneten. Auch 
Ingo Regenbrecht äußerte dies im 
Gespräch. Die auf der bauma ge-
orderten Maschinen stimmen zu-
mindest ein wenig positiv. „Auch 
ein bekannter Münchener Ar-
beitsbühnenvermieter hat wieder 
mehrere Dieselgeräte, darunter 
beispielsweise die Scheren-Ar-

beitsbühne SJ6832RT, geordert“, 
ergänzte Regenbrecht in Mün-
chen.

Neuheiten wusste Ingo Regen-
brecht über die Elektro-Scheren-
bühnen SJ III 3226, SJ III 3215 
sowie SJ III 3219 zu berichten. 
Diese verfügen jetzt über eine Au-
ßenzulassung. „Die Dokumenta-
tionen wurden zum 29.12.2009 
dementsprechend umgestellt“, 
so der Prokurist. Zudem können 
auch die Scheren-Arbeitsbühnen 
vom Typ SJ 8841 sowohl die Bat-
terie- als auch die Diesel-Version 
in 14,5 m Arbeitshöhe verfahren 
werden. Modifikationen, die das 
Einsatzspektrum beziehungswei-
se die Effizienz der genannten 
Scheren-Arbeitsbühnen erhöhen.

Die Produktion der Anhän-
ger-Arbeitsbühnen sowie der 
Selbstfahrer SJLB 12, die in Un-
garn produziert wurden, hinge-
gen wurde komplett eingestellt. 
„Die Entwicklungsabteilung von 
Skyjack ist aber an Neuentwick-
lungen dran. Die betrifft gerade 
auch die innovative Entwicklung 
von Elektro- beziehungsweise 
Indoor-Geräten“, so Regenbrecht 
im Gespräch.

Und auch personell gab es 
Neuigkeiten. Nur knapp einen 
Monat vor der bauma wurde Sky-
jack-Präsident Steve Shaughnessy 
auch zum Präsidenten der Inter-
national Powered Access Federa-

tion (IPAF) ernannt und löste da-
mit John Ball nach zweijähriger 
Tätigkeit ab.

Auf Plakaten am Stand wur-
den auch die eigenen Teleskop-
stapler beworben. Seit 2007 

hat Skyjack Telestapler im Pro-
gramm, als das Unternehmen di-
ese Sparta von Volvo kaufte. Ver-
marktet werden die Maschinen 
jedoch nur in Amerika, Kanada 
und dem Mittleren Osten.  BM

Selbstverständlich durften auf dem Skyjack-Stand auch 
Scheren-Arbeitsbühnen nicht fehlen. BM-Bild

Jetzt mit Außenzulassung: die SJ III 3226 BM-Bild




